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De Inſulis ínuentío — 
(Epiftola fCriftoferi Colom (cui etae noftra 

inulti oebet :oe 3nfulie ín mart Indico nup 
inuẽtis. 240 quae perquirendae octauo anrea 
menfe:aufpicije et ere Inuictiſſimi $ernandt 
Hiſpaniarum Regis miffue fuerat)ad Mag⸗ 
nificum ofim YRapbaeles Sanxis:eiuſdẽ ſere⸗ 
niſſimi Regis Theſaurariũ mi(fa. quam nobi 
lie ac litteratꝰ vir Aliander ð Coſco:ab Hiſ⸗ 
pano ydeomate wu latinũ conuertit:tercio kls 
Maij.M.cccc.xciij.Pontificatus Alexandri 
Sexti Anno Primo. 

&loníam ſuſcepte pꝛouintie rem pz 
fectam me ofecutum fut(fe:gratü ti 
bi foe fcio:bas »ftitui ckarare:que 
te vniuſcuiuſq; rei in bocnoftro iti⸗ 

nere gefte inuenteq; admoneat. Z ricefimoter 
tío oie poftgi Gadibus oifceffi:in mare Indi⸗ 
cii perueníi:vbi plürimae Inſulas innumeris 
babítatae hominibꝰ repperi:quaꝝ oim p feliz 
ciffino Rege noftro:pzcconto celebzato « vez 
xillis extenſis:cõtradicente nemine poſſeſſio⸗ 
ne accepi.pꝛimeq; earum:diui Saluatoꝛis no 
men impoſui (cuius fretꝰ auxilio) tam ad bác 
& ad ceteras aliae puenim?. (£am vero Indi 





Suanahanyn vocant. 21lia» etia vnã quand 
"ouo nomine nuncupaui.Quippe aliam infu. 
lam Sancte Marie Cõceptiõis.aliam Fernã⸗ 
dinam · aliaʒ Ib yfabellam.alia Johanam.ꝛ fic 
oc reliquis appellari iuſſi. uãpꝛimũ tea In⸗ 
ſulam quà dudũ Johanam vocari dixi appuli 
mus:iuxta ei? littus occidentẽ verſus aliquã⸗ 
tulum pꝛoceſſi:tamq; eam magnã nullo reper 
to finc inuent:vt non infulam:fed córinentem. 
Chatay pꝛouinciã effe credíderim:inulla tame 
vidẽs otpída municipiaue in marítímie fita có 
finibue:pzeter aliquoe vícoe« pzedia ruftica: 
cum quoꝛũ incolie loqui nequibam:quare ſi⸗ 
mul ac nos videbant furriptebát fugam. 35:0 
grediebar vltra:exiftimane alíquam me vꝛbẽ 
villafue inuenturum. Deniq; videng q longe 
admodum ꝓgreſſis: nibil nout emergebat :et 
buiufmodi via noe ad Septentrionem oefere 
bat:q ipfe fugcze croptabam:terrie ctenim re 
gnabat bꝛuma:ad auftrumq erat ín voto cóz 
tendere:nec minus venti flagitantibue ſucce⸗ 
debãt.cõſtitui altos nó operiri fucceffue:et ſic 
retrocedens ad poꝛtum quendaʒ quem ſigna⸗ 
ueram ſum reuerſus:vnde duos hoĩes ex no⸗ 
ſtris in terram mifi .qui inueſtigarent:eſſet ne 
Rex inea pzouincia/v2befue alique.hii per 
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treo dies ambularüt: inuenerũtqͥʒ innu meros 
populos ⁊ habitatões: paruas tñ ct abſq; vllo 
regimine:quapꝛopt᷑ redierũt. Interea ego iã 
intellexerã a qͥbuſdam Judis:quos ibidẽ ſu⸗ 
ſceperã: quõ hmõi pꝛouincia:inſula quidem 
erat.⁊ fic perrexi oꝛientẽ verſus:eiꝰſemꝑ ſtrin 
gene littoꝛa vſq; ad miliaria.cccxxij.vbi ipfi? 
inſule ſunt extrema.hinc aliã inſulã ad oꝛen⸗ 
tem proſpexi:diſtantem ab hac Johana milia⸗ 
ribus.liiij.quã pꝛotinusſhiſpanam dixi:in eã⸗ 
q; cõceſſi: ⁊ direxi iter quafi p Septentrioneʒ 
quẽadmodũ in Johana ad oꝛientem:miliaria 
dlxiiij. que dicta Johana ⁊ alie ibidem iuſule 
qᷓ;fertiliſſime exiſtunt.Hec multis atas tutiſſi⸗ 
mis ⁊ latis:nec alijs quoe vnq; viderim cõpa⸗ 
randis poꝛtibꝰ: eft circũdata.multi maximi ⁊ 
ſalubꝛes hanc interfluũt fluuij.multi quoq; et 
eminẽtiſſimi in ea ſunt montes. ree be infu 
le funt pulcerríme ⁊ varije diſtincte figurie: ps 
uie:⁊ maxima arboz varictate (idera lamben 
tiũ plene:q̊s nũq; folijs pꝛiuari credo : quipz 
pe vidi eas ita virẽtes atq; decoꝛas: ceu mẽſe 
Maio Í hiſpania folét eẽ:q̊ꝝ alie floꝛẽtes:alie 
fructuoſe:alie ĩ alio ſtatu:ſᷣm vniuſcuiuſq; qli 
tatẽvigebãt:garriebat philomena:⁊ alij paſſe 
res varij ac ĩnumeri:mẽſe Nouẽbꝛis qͥ (pc per 
cas deambulabã.Sunt pᷣterea in dicta infula, 

uj 



Johana fepté vel octo palmaꝝ aenera: á pce 
ritate zpulcbzitudie (quẽadmodũ cetere oes 
arbozee/berbe/fructufa;)nrae facile exuperãt 
Sũt ⁊ mirabílee pin?/agrí/« pzata vaftiffima/ 
varie aues/varie mella/varíags meralla:ferro 
excepto. 3n ca ait quã hiſpanã fupza diximꝰ 
nũcupari: maximi funt mótes ac pulcri:vaſta 
rura / nemoꝛra / campi feraciſſimi /ſeri / pacifqs « 
cõdendis ediſicijs aptiſſimi.Poꝛtuũ in hac in 
ſula comoditae: «pftantía fluminũ copia ſalu 
bꝛitate admixta boím:á niſi quie viderit: crez 
oulítaté ſuꝑat.huius arboꝛes pafcua ⁊ fructꝰ 
multum ab illis Johane differũt. Hec pᷣterea 
Hiſpana diuerſo aromatis genere / auro/ me⸗ 
talliſq; abundat.cuiꝰ quidẽ ⁊ oim aliaꝝ quas 
ego vidi: ⁊ quaꝝ cognitionẽ habeo:ĩcole vtri 
uſq; ferus nudi fempincedüt: quẽadmodum 
edunt in lucem.pzeter aliquae feminas. á fos 
lio frondeue aliq: aut bombicino velo: pudẽ⸗ 
0a operiũt:qð ipᷣe ſibi ad id negocij parãt.Ca 
rent bi om̃es (vt ſupꝛa dixi) quocunq; genere 
ferri.carent ⁊ armis:vtpote ſibi ignotis nec ad 
ea ſũt apti.nõ ꝓpt coꝛꝑis defoꝛmitatẽ (cii fint 
bñ foꝛmati)ſʒ qꝛ ſũt timidi ae pleni formidine. 
geſtãt rfi p annie arũdines fole ꝑuſtas:ĩ quaꝝ 
radicibꝰ haſtile qͥddã ligneũ ſiccũ ⁊ in mucro 
nẽ attenuatũ ſigũt:neq; bie audet iugitvtiꝛnã 
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fepe euemt cũ miferim ouos vel tris bomines 
ex meie ad aliquae villae:vt cũ eaꝝ loquere 
tur incolte:erüffe agmẽ glomeratí ex Indis: 
et vbi noftros apꝛopinquare videbãt:fugam 
celeriter arripui(fe: oefpzetie a patre liberis z 
ecótra.z bocno d cuipiam eoꝛũ damnũ alíqó 
vcliniuria illata fuerit:immo ad quofcág ap 
puli z bue cũ verbíi facere potui: quícdd ba. 
bebà fum elargitꝰ:pannũ aliags pmulta:nulla. 
mibi facta verfura: fed funt natura pauidi ac 
tumidi. eter vbife cernüt tutos:om̃i metu re 
pulfo:funt ad modi fimpliceeac bone fidet: 
in om̃ibus que babent liberaliffimi:roganti ꝙ 
poffidctinficíat nemo:quin ipfinos ad id po⸗ 
fcendum ínuitát.aPaxunü erga oce amore pz 
fcferüt:oat queqs magna ꝓ paruis. minima L5 
renibiloue ↄtenti:ego attñ ꝓhibui ne tam mt 
níma ⁊ nulli? pᷣcij hiſce darent᷑:vt ſunt lancis / 
parapſidũ /vitriq; fragméta/jtes claui /ligule / 
quand ſi boc poterãt adipiſci:videbat᷑ eie pul 
cerrima müdi poffidere iocalia. Accidit enim 
quédam nauità : tant(í auri pondus habuiſſe 
ꝓ vua ligula : quátifüt tree aurei folidi: ^ fic 
alíoe p aliíemíiozepcü:pftim,pblanquis no 
uie: qͥbuſdã nũmis aurcis:ꝓ Qb?babédie da 
bãt qͥcqͥd petebat véditoz:putavnciá cũ dimi 
oia ⁊ duas auri:vł trigita « q̃dragita bombid 



pondo:quã ipi iã nouerár.jt£ arcuum/ampbo 
re/ hydrie / dolijq; fragméta:boimbicez auro tà 
q; beſtie cõparabãt.qð quia iniquũ fane erat: 
vetui:dediq; eis multa pulcra ⁊ grata q̃ mecũ 
tulerã nullo ĩterueniẽte pᷣmio:vt eos mibi fa⸗ 
ciliꝰ ↄciliarẽ:fierẽtq; xpᷣicole:⁊ vt ſint pꝛoni in 
amorẽ erga Regẽ Reginã pꝛincipeſq; noftros 
ct vniuerſas gẽtes hiſpanie:ac ſtudeãt ꝑqͥre⸗ 
re ⁊ coaceruare:eaq; nobis tradere qͥbꝰipᷣi af⸗ 
fluũt «nof magnope ĩdigemꝰ.Nullã hij noꝛũt 
ydolatriã:ĩmo firmiſſime credũt oẽʒ vim:oẽʒ 
potẽtiã:oĩa deniq; bona eſſe ĩ celo: meq; inde 
cũ his nauibꝰ⁊ nautif deſcẽdiſſe:atʒ D aio vbt 
fut ſuſceptus poſtq;ᷓ metũ repulerãt.Nec ſunt 
ſegnes aut rudes:quin ſummi ac ꝑſpicacis in⸗ 
genij:⁊ hoĩes qui tranffretát mare illð:nõ fine 
admiratiõe vniuſcuiuſq; rel ratione reddunt: 
fed nds viderunt genteeveftitae:neaqs naues 
hmõi Ego flatun atq; ad mare illó pueni:e pꝛi 
ma infula quoſdã 3ndos violenter arriput: d 
ediſcerẽt a nobis :⁊ nos piter oocerent ca:qͥꝝ 
ipft in hiſce partíbus cognitíone babebant . et 
ervoto fucceffit:ná breui nos ipᷣos:⁊ bíj nos: 
tum geſtu ac ſignis:tum verbie íntellererunt. 
magnoq; aobíe fuere emolumeto.veniunt mõ 
mecũ tñ quifemp putant meoefiluiffc ecelo 
quise diu nobiſcũ verfati fuerint hodieq; vete 



fenf.« bi erant primi: d id quocáqs apellaba 
mue nunciabãt:alij oeincepe alie elata voce 
dicẽtes. Venite venite ⁊ videbitis gẽtes etbe 
reae. Quãobꝛẽ tà femie qᷓ; virt: rà impuberes 
& adulti:tam iuu enes d fenee: ðpoſita foꝛmi 
vine paulo ante 2cepta :noe certatim viſebãt 
magua iter ftipáte caterua alijs cibũ / alijs po 
tum afferentib?:mario cũ amo2c ac beniuolez 
tia incredibili.habʒ vnaqueqs infula multae 
fcapbas folídiligni:« (i anguftae:longitudine 
tíi acfozma noftrie biremib? fimilee:curfu aüt 
velocioꝛes.Regunt᷑ remie tanrümodo.Ibarii 
queda funt magne:quedã parue:quedã i me 
oio ↄſiſtunt. Plures tame biremi que remigẽt 
ouoocuiginti tranftrie maioꝛes:cũ db? 1n oẽs 
illae infulae:quec innumerce ſunt:traijcit᷑.cũqʒ 
bie fua mercatura exercẽt:et inter eoe comer? 
tia fiunt. ziltquase ego barü biremium feu ſca⸗ 
pbarü:vidi Qvebebat feptuaginta  octuagin 
ta remiges. 3n omuib? bte infulie nulla eft oiz 
uerfítae inter gentis effígies.nulla in moꝛibus 
atqʒ loquela:quin oẽs fe intelligüt adinuicẽ: 
queres putilie eft ad id qó feremffimü Regẽ 
noftri cxoptare pzecipue reoz:fcs coy ad far 
cram rpi fidem ouerfione.cut quide quantum 
irelligere potui facilimi (unt ⁊ pni. Z2ixi ques 



admodũ fum ꝓgreſſus antea inful3 Johanaʒ 
p rectũ tramites occafue in ozientem miliaria 
cccerü.fm qua víà « intuallũ itineris poſſum 
dicere bác Johanã effe maioꝛẽ "Anglia « Sco 
tia ſił:nanqʒ vltra dicta.cccxxij.paſſuũ milia? 
ín ea pte d ad occidenté pfpectat : oue :quas 
non petíj:fup funr ꝓuincie:quaꝝ alterà Indi 
Anan vocát :cui? accole caudati nafcunt. 2: é 
ount in longitudinem ad miliaria.clxxx.vt ab 
bie às vebo mecü Indis pcepi:qui om̃is bao 
callet inſulas.hiſpane vero ambit? maioꝛ cft 
totalbifpania a cologna vſqʒ ad fonte rabidi 
Hincqʒ facile arguit g quartũ ei? lat? qoipe 
p rectà lineá occidenrie in ozfenté traiecit: mili 
aria ↄtinet.dxl.Hec inſula ẽ affectãda ⁊ affe⸗ 
ctata nó ſpernẽda iin qua ⁊ ſi aliaꝝ oim vt dixi 
y nuíctiffimo Rege nfo folenniter poſſeſſio⸗ 
nem accepi:earíiqs imperiũ oicto TR egi peni2 
tue comittit:t opoꝛtunioꝛi tñ Loco: atqs om̃i lu 
cro x comertio 2decenti:cutufdà magneville: 
cut ?Ratiuitatie ofit rome oedim?:poffe(ftone 
peculíariter accept.ibiqs arcem quandas eri 
gere extemplo tuffi:que modo iam oebet eife 
pacta:in qua boíce qui neceffarü funt vifi: cũ 
omi armo genere:« vltra annü victu opoztu 
norelid. Itẽ quãdã caraucllà:z p alije ↄſtruẽ 
dis t3 i bacarte dp in ceter! peritoe : ac eiuſdẽ 
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ínfule Regie erga nos beniuolentíà ⁊ familia 
ritate incredibilẽ.Sũt eii gẽtes ile amabile 
admodũ «benígne: eo ꝙ Rex pdictueme fra, 
trem fuum oíci glozíabat. (£t fi animũ reuoca 
rent:⁊ bie d Larce manferüt nocere velint:ne 
queũt:quia armis carét:nudi ĩcedũt:⁊ nimiũ 
timidi.ideo dictã arcem tenẽtes: dũtaxat pñt 
totã eã inſulã nullo ſibi imminente diſcrimine 
(dũmodo leges quas dedimꝰac regimẽ nõ ex 
cedát)facile detinere. In om̃ibꝰ bie infulis vt 
intellect: quiſq;vni t̃ ↄiugi acquiefcit : pter 
pancipee aut reges:qͥbus viginti babere lícs. 
Femine magie d virt labozare vident:nec be 
ne potui intelligere an babeat bona ppzía:vi 
di ẽ qð vn? babebat alüjeípartrípftim oa. 
pes / obfonia/ ⁊ hmõi.Nullũ apó eoe monſtꝝ 
reperi:vt pleriq; exiftimabant: fed hoĩes ma⸗ 
gne reuerẽtie atq; benignos.Nec ſunt nigrive 
lut ethiopes.habẽt crines planos ac demiſſos 
nõ degunt vbi radioꝛũ ſolaris emicat caloꝛ.ꝑ 
magna nãq; hic eſt folis vebementia: ppterea 
ꝙ abeqͥnoctiali linea diſtat.vbi videtur / gra⸗ 
dus ſex ⁊ viginti Ex montiũ cacuminibꝰ ma⸗ 
tini q; viget frigꝰ:ſʒ id ddem moderant In⸗ 
ot: tũ loc ↄſuetudie:tũ rex calidiſſimaꝝ db? 
frequéter ⁊ luxurioſe vefcunt pzefidio. Itaq; 
imoftra aliq nó vidi:eg coz alicubi babui co 



gnitionem:excepta quadas infula Charis nũ⸗ 
cupata : que fecunda ex Hiſpana in Indiam 
tranffretátíbus exiftit. quam gene quedam a 
finitimie babita ferocio2 wtcolir . bí carne hu⸗ 
tana vefcunt. [babent pzedícti biremiũ gene 
ra plurima:quibue in omnee Indicas inſulas 
traijciunt / depꝛedãt /ſurripiũtq; quec d pñt. 
Nihil ab alijs differunt ntfi ꝙ gerunt more fe⸗ 
mineo longos crines.vtunt᷑ arcubꝰ et ſpiculis 
arundineis:fixis(vt diximꝰ)in groſſioꝛi pte at 
tenuatis haſtilibꝰ.ideoq; babct feroces:qua⸗ 
re ceteri Indi inexhauſto metu plectuntur:ſʒ 
hos cgo nihili facio plue d$ alios.hi funt qui 
coeunt cum quibufdam feminie:que fole infu. 
lam Mateunin pzimá ex Ipifpana ín Sndiam 
traijcientibꝰ babitant.Ibe aute femine nullus 
fui fexus opue exercent:vtunt eif arcab? ⁊ fpt 
cul ſicuti ó cax ↄiugibꝰ dixi muniüt: fefe lami 
nie eneis qx maría apó cae copia exiſtit.Ali 
am mibi infula affirmant fupzadicta hiſpana 
maioꝛẽ: ei? incole carct pilis.auroq; int aliae 
potiſſimũ exuberat.IDui? infule z aliay q̊s vi 
oi hoĩes mecũ pozto:d boy d otxi teſtimoniũ 
pbibét.3oenig vtnfi diſceſſus ct celerie reuer 
ſiõis cõpẽdiũ:ac emolumet( bzeuib? aſtringã 
b polliceoꝛ:me nr̃is Regibꝰ inuictiſſimis puo 
eoꝝ fultũ auxilio:tantũ auri datuꝝ quantum 



eis fuerit opus.tifi vero aromatus. bombícíe. 
mafticie(d apud Chium dũtaxat rnucnit)ran 
tũq; ligni aloce.rantum ſᷣ00ꝝ bydropbilatoz 
rum:quantũ eoꝛũ mateftae voluerit exigere. 
jrem reubarbarü «alia aromatuʒ genera:d bt 
quoe in dicta arce reliqui iã inueniſſe:atq; in⸗ 
uenturos exiſtimo.qñquidem ego nullibi mae 
gis fum mo?atue nifi quanti me coegerüt vez 
ti:pzeterds in villa Hatiuitatis:dũ arcem cone 
oere « tuta om̃ia effe pzouidi.Que « fi maxia 
et inaudita funt: multo tame matora foꝛent ff 
nauce mibi vt ratio exigit ſubueniſſent. Veꝝ 
multü ac mirabile bocinec noftrie meriríe coz 
refpondée:fed ſancte Chꝛiſtiane fidei:noftro2 
rumq Regũ pietati ac religioni: quia qo buz 
manus cofequíno poterat inrellectue:id hũa⸗ 
nie conceffit otuinue. Golet etfi deus fuos fu 
os:quiq; fua pcepta diligũt:etiã i impolfibilis 
bus eraudire:vt nobie ĩ pñtia ↄtigit:qͥ ea ↄſe 
cuti ſumꝰ:q̃ bacten? moꝛtaliũ vires mime atti 
gerãt.nã ſi hax infulag qͥpiã aliqͥd fcpfeft aut 
locuti ſũt:oẽs ꝑ ambages ⁊ ↄiecturas nemo fe 
eas vidiſſe a(fcrit: vi ppe videbat fabula Igi 
tur Rer « Regia pᷣncipes ac eoꝝ regna felicif 
ſima:cũcteq; alie Chꝛiſtianoꝝ puincie Salua 
toꝛi dño nfo Jeſu xpo agam? grae:d táta tios 
victoꝛia munereq; oonauít:celebzct ꝓceſſiões 



peragant ſolennia facra.feftads fronde velent 
oeluba. Exultet Chꝛiſtꝰĩ terrie:queadmodü 
ín celío exultat:cum tot populozum ꝑditas añ 
hac animas faluatum iri peeuídet. Y, etemur ⁊ 
nos:tũ ꝓpter exalratione noftre fídei.tum ꝓ⸗ 
pter rerũ tempoꝛaliũ increméta:quo nó foli 
ibifpania fed vniuerfa Chꝛiſtianitas eft futu⸗ 
ra ptícepe.Ibec vt gefta funt fic bꝛeuiter enar⸗ 
rata. Vale. Vliſbone pzidíe ydue Marcij. 

fCriftofo2? (Colom Oceane claffio Pꝛefectꝰ. 

fc pigramia. YA. 1L. oe Coꝛbaria Epiſcopi 
Abontifpalufi] 

"Ad Inuictiſſimũ Regẽ Hiſpaniaꝝ 

Jam nulla hiſpanis tellus addẽda triũphis: 
Atq; parum tantis vírib?/o:bieerat, - 

Nunc longe Gois regio depꝛenſa (ub vndis. 
Auctura eſt titulos Betice magne tuos. 

Vnde repertoꝛi merito referenda Colũbo 
Gratia:ſʒ ſummo eſt maioꝛ habẽda deo: 

iui vincẽda parat noua regia tibiq; ſibiq;: 
Teq; fimul foztem pzeftat ⁊ effe pium, 



Erſte deutſche uͤberſetzung, gedruckt zu 
Straßburg von Meiſter Bartholomeus 
Kiſtler auf Grüneck im Jahre 1497 auf 

Gt. Hieronymus Tag 

Ein ſchön hübſch leſen von etlichen inßlen 
die do ín kurtzen 3yten funden ſynd durch 
de kuͤnig von hiſpania, und ſagt võ großen 
wunderlichen dingen die ín oe felbe inßlen ſynd. 



er &cbiffsbauptmann des Meers 

Cbriftopborus Columbus von 

Hiſpania fe:breibt 6em AAónig von 

Hiſpania von oen Inſeln oes 2 anos Indien, 

fenfeite oes (D anges, oer 6a fliepet durch das 

Land India in das indiſch Meer, oie ec neulich 

gefunden hat und die zu finden er geſchickt war 
mit Hilf großer Schiff. Und auch etlich Dor 

ſagung von oen Inſeln des großmächtigſten 

Königs Fernando genannt von Hiſpania. 

Nach dem ich gefabren bin von oem Geſtad oes 
Candes von Hiſpania, das man nennet Columnas 

Xercules oder End oer Welt, bin id gefahren ín 

dreiunddreißig Tagen in das indiſch Meer. Da 

bab ich gefunden viel Inſeln mit un3áblíg Volk. 

Die hab ich all eingenommen mit aufgeworfnem 

Banner unſers mächtigſten KRönigs. Und niemand 

hat ſich widerſetzt in keinerlei Weg. Die erſt die 

ich gefunden hab, hab ich geheißen divi ſalvatoris, 

das iſt zu deutſch des göttlichen Behalters und 

Seligmachers. Zum Gedächtnis feiner wunderlich 

boben Majeſtät, die mir dazu geholfen bat. Und 

die von Indien heißen ſie Gwanahim. Die ander 
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bab ich geheißen Unſer Srauen ££mpfángnis. Und 
die Dritt hab ich geheißen Fernandina nach des 

Königs Namen. Die vierte bab ich geheißen 
die hübſche Inſel. Die fünfte Johannam und 

hab all ſo einer jeglichen ihren Namen gegeben. 
Und ſo bald ich kam an die Inſel Johannam 

genannt, da fuhr ich an dem Geſtade hinauf 

occidentwärts uno fand die Inſel lang uno kein 

Ende daran, daß ich gedacht es wär ein ganzes 

Land und wär die Provinz zu Cathei genannt. 

Da ſah ich auch keine Städte, noch Schlöſſer 

am Geſtade des Meers nur etliche Bauernhäuſer 

und Stadel und dergleichen. Und mit dieſen Ein— 

wohnern mocht ich nicht reden, denn wie ſie 

uns ſahen, flohen ſie. Und ich fuhr weiter, 

willens etlich Städt und große Dörfer zu finden. 

Da ſah ich nichts Neues mehr. Da führt mich 

der Weg gen Mitternacht mit Gegenwind, das 
ich im Sinn hatte zu meiden. Denn es war kalt 

und war mein Sinn gen Mittentag zu ſchiffen 

und wehten die Winde ſtark und alſo fuhr ich 
wieder hinterherum gegen Orient an der Inſel 
hinab; bis daß ich kam in ein namhaftigen Port. 
Da ſchickt ich zwei Mann in das Land zu fragen, 

ob ein Bönig oder ein große Stadt ín oem Land 
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wär. Da gíngen fíe drei Tagreiſen und fanden 

unzählig viel Volk uno kleine »jáuslein. Aber 

unter dem Volk war kein Regiment. Alſo kamen 
ſie und brachten mir die Mär. Dieweil hört ich 

von etlichen aus India, oie ich oa gefangen bátt, 

daß das Zanoó eine Inſel wär. Alſo fubr íd» 

an dem Geſtad gegen Aufgang der Sonne bis 

107 Meilen. Und von derſelben Inſel ſah ich ein 

andre Inſel gen Orient liegen 18 Meilen weit 
und gab ihr auch den Namen Spaniola. Und 

fuhr weiter hinauf gen Mitternacht 188 Meilen 

an der Inſel, die ich oben genannt hab Spaniola. 

Und das iſt die aller ſtärkſt und mächtigſt Inſel 

unter ihnen allen. Und hat viel Port des Meers, 

mehr denn oie andern alle, die ich ín oer Chriſten— 

heit geſehen hab. Und hat viel gutes Waſſer, 

das ein Wunder iſt. Und das Erdreich dieſer 

Inſel hat übermaßen die allerhöchſten Berg und 

Tal und iſt recht fruchtbar und hübſche Berg, 
darin man wohl wandern kann voll hübſcher 

23àum tauſenderlei Geſtalt, uno fo ſchön uno, 
hoch, oaf man feátst fie reícben bís an Himmel. 

lino ich glaub, daß fie das Z aub nícbt verlieren, 

weil es im Winter fo frífd) bleibt. Etlich mít 
Frucht, etlíd) mit 23luft uno etlíd) mít grünen 
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Blättern, wíe beí uns ín Spanien im Maien, 
oenn es doch jet im November war, als ich 

da ourdfubr. lino oíe Diſtelvögel uno Finken 

uno dreihunderterlei Dogel bórt íd) wohl ſingen, 

100 ich auf ober ab fubr, aud jetst im Y Tovember, 

Auch ín oer genannten Inſel gibt es ſechs oder 

achterlei Dattelbaͤum, daß es ein Wunder iſt zu 

ſehn, gegen die in unſerm Land zu ſehn ſind. 

Desgleichen viel anderlei Bäum mit Früchten 

uno aud) Krauter. Desgleichen iſt ín demſelben 
Land mancherlei Erz uno Metall. Und ín oet 

genannten Inſel fino fo qute Felder Korn ober 
mas man will baben. llno die Mehrzahl oer 

Waſſer fübren (Solo mít fid) aus oen 2Sergen. 

Item ín oer Inſel Cfobanna darin wächſt viel 

Spezerei und ſind da auch große Lager von 
Gold und andern Metallen und Eiſen und ich 
hab erfahren, daß die Leut in allen dieſen Inſeln, 

Mann und Srauen, nackend geben, wie ſie ge— 

boren werden vom Mutterleib. Etliche Frauen 
decken die Scham mit Laub von den Bäumen 
und etlich mit einem Ding aus Wollen. Sie 
haben auch weder Eiſen noch Stahl noch keinerlei 
Waffen uno Wehr, als die Rohre, die dort mad» 

ſen. Die ſind vorn ſpitzig oder ſtecken ſpitzige 
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olleíin oarín uno damit mebren fíe ficb. Und 

enn íd einem Z ano nabete fo ift uno bat mich 

jedermann gefloben, míe oer Sohn vor oem 

Dater, uno táten ood) niemand nichts. Oo bab 

ich mich allweg gütiglich erseigqt uno geben, was 

ich guts gehabt hab und bracht ſie dazu, daß 

ſie mit mir geredet haben. Und da ich ſie alſo 

behandelt, ſo ſind ſie guten Willens geweſen und 
haben gar nicht vor mir und die Meinen ver— 

borgen, was ich und oen Meinen von ihnen be- 

gehrt. Es ſei geweſen koſtbar oder nicht ſo haben 

ſie es mir und den Meinen gegeben und beſon— 

ders wenn ich oder mein Volk ihnen etwas zeigten 

wie Stücke von zerbrochnen irden Schüſſeln oder 

zerbrochen Gläſer oder auch Stifte. Das war 

ihnen über alle Maßen ſeltſam. Und dafür gaben 

ſie uns, was wir begehrten. Einem Schiffmann 

für einen Neſtel, Gold drei Dukaten ſchwer. 
Und von den neuen kaſtilianiſchen Kreuzern galt 

einer zehn Dukaten und gaben uns auch dafür, 

was man nur wollt, wenn es ihnen ſeltſam war 

uno um cín ſolchen kaſtilianiſchen Rreuzer gaben 

fie germ. ein Sack voller YDoll unb weiter. Und 

o« íd foldes fab, oa dünkt mir, daß oem nun 

genug feí uno weiter wäre Unrecht. Da hieß ich 

25 



mein Dol? aufbóren von íbnen 3u nebmen. Und 

gab uno ſchickt ibnem wohl tauſenderlei guter 

Ding, die ich bei mir hätt. Und tat es darum, 

daß ſie möchten Chriſten werden und dienen 

unſerm Rönig und Bönigin und aud) aller 
Nation Caſtilian. Und da ſie ſolches von mir 
ſahen, da täten ſie all was ſie überflüſſig hätten 

uns geben. Auch hab ich keinerlei Unglauben 
noch Abgotterei an. ihnen gefunden, als daß ſie 

glaubten alle Kraft und alles Gute ſei im Himmel 
und glaubten zuverſichtlich, daß ich mit Schiff 

und Volk ſei vom Ximmel kommen und baben 
mich allerorts empfangen mit fold) großer Ehre, 

als ſie den Schrecken verloren hätten und ſahen, daß 
wir ihnen nichts tun wollten. Daraus man wohl 

merken mag, daß ſie nicht Narren oder Toren 

ſind. Aber ſie haben aud» gar große ſubtile Der- 

nunft und es gibt Leute die mit Schiffen fahren 

im Meer, daß es ein Wunder iſt. Und geben auf 

alle Dinge rect Antwort, um oie man ſie frägt. 

2lusgenommen, oafi fie nicht Z eut gefeben babet, 

ote fo beFleioet ſind uno ſolche Schiff baben. 

lino fobaló íd fam ín oie Land von India 

und auf die erft Inſel nabm ich etlich Mann 

mit Gewalt, damit ſie mir zu verſtehen geben, 
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was ín oenfelben Landen wäre. Und alfo aar 

balo verftanben fie uns uno wir fíe durch Zeichen⸗ 
geben unb mit reoen uno dieſelben Mann fino 

mír febr nützlich geweſen. Und bab fie aud 

n0od beutígentags beí mir uno fie baben aud) 

Fein anbern Glauben, als daß wir Fommen vom 
immel. Und aud, oiefelben Mann von India 

fino es allhweg gewefen, wenn wir ín oie neu 
gefundenen Inſeln Pamen, die fagten oenfelbígen 
Z euten wir Fommen vom »ímmel. 6o fíno dann 

ofefelben gelaufen von »jaus zu Haus unb ín die 

nádften Städt mít qrofem Geſchrei uno baben 
geſprochen unb geſchrieben: Kommet, Fommet, 
fo febt ihr das Volk vom »ímmel — Mann uno 

Fraun. Darnach íft ibr Herz fier gewefen vor 

uns. Da fíno fie Fommen uno ift weder reíd) 

noch arm ausgeblieben. Und bat aud» jebermann 

etwas 3um effen uno trínFen mit fid) aebradbt uno 

baben uns aus grofer Lieb aud) deben von 

oerfelben Speis. 

lino fie baben ín allen Zínfeln viel Schiff, oie 

fino ín oer Geſtalt wie oie Odiff von vier 

Bänken, etlíd) qrófier uno aud) etlíd) Fleiner. 
lino finó von einem Brett uno Bolz gemacbt. 
lino ift nídt zu glauben, daß ſie fo ſchnell mít 
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fabren von einer Cínfel 3u oer. andern. Und fie 

treíben aud) Raufmannſchaft auf oen Zínfeln 

uno fübren die Raufmannſchätze auf denſelbigen 

Odiffen bín uno ber. Und íd bab aud) wobl 

geſehn etlícbe Schiff, darin ſind gewefen zwanzig 

oder achtundzwanzig Mann und jeglicher mit 

ſeinem eigen Ruder gefahren iſt. Und in allen 

dieſen beſchriebnen Inſeln hab ich nicht viel 

Unterſchied geſehen in der Geſtalt der Leut, 
noch in den Gewohnheiten, noch in der Sprach. 

Und ſie alle halten dafür, es wär und ſei ein 

gut Ding, daß unfer 5err Bönig darzutu, damit 

daß fie kommen au unſerm Glauben, wosu ſie 
jetzt begehren als ich das von ihn allen geſehen 

und verſtanden hab. 

Item als ich gefahren war hundert und zwanzig 

Meilen an der rechten Seiten von Occident gen 
Orient durch die Inſel Johanna genannt, dacht 
ich es ſei ein ſo weiter Weg; bafi ich glaub, daß die⸗ 
ſelbig Inſel größer ſei als England und Schottland 
zuſammen gerechnet. Denn weiter von oen ob— 

genannten hundertundzwanzig Meilen blieben 

mir auf der Seiten gen Occident zwei Provinzen, 

die ich nit durchfahren hab und die ein Provinz 
benennet man »janant. Da werden Leut geboren 
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mit Schwänzen uno Oiefelben zwei Provinzen 

mógen nít wobl minder baben cine Zàng von 
funfzig oder ſechzig Meilen, nad» oem was mír 

zu verſtehn geben die Indier, die ich mit mir 

gefangen führ. Denn ſie wiſſen wohl zu ſagen 
von oen Inſeln allen.“ 

Item die Inſel Spaniola geheißen, die hat ſo 

viel Raum, mehr als das ganze Spanien zu rech— 

nen von den Säulen des Hercules, das iſt das 

End des Meeres bis Fonte Rabia in Viſtania, 
»An dieſer Stelle fügt unfer Ulmer Überſetzer cine 
Anmerkung ein, auf die er im Druckvermerk am Ende 

ſeiner überſetzung verweiſt. Dieſe lautet aber: 

Von den Provinzen und Inſeln ſagt auch Ptolemeus, 

wie da Leut ſind, die Schwaͤnze haben. Und liegen die 

Inſeln in dem Indiſchen Meer gen Mittag drei Grad 
jenſeits dem mittlen Zirkel des Himmels, Equinoktialis 
genannt, und von Occident gen Orient zu rechnen hundert 

und fuͤnfundſiebenzig Grad. Dardurch willſt du, ſo magſt 
auch wohl rechnen wie viel Meilen es ſei und wie weit 

und wiewohl ich die vorgenannten Inſeln beſonders als 

ſie die Indiſchen heißen Gwanahim nicht finde allda 
geheißen. Doch vernahm ich ſie liegen in der Breite gen 
Mittag, wie die jetzt genannte Provinz und in Laͤnge 
ſtreckt ſie ſich nach Orient und vermein auch wie ſie nicht 

weit liegen von der namhaften Inſel Taprobana gegen 
uns zu, denn von denſelben Inſeln ſchreiben die Meiſter 
gleich wie er es ſchreibt, daß ers erfahren hab. 
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eine Provinz fo genannt. Das íft wohl zwei 

bunoert Meilen lang uno einer Cagreís zehn 

Meilen au. rechnen. 

Darnach bín íd gefabren hundertundachtund⸗ 

achtzig Meilen von Qríent gen. Occioent uno 
bab die Inſeln uno Z eut alle befetset im YTamen 

unferes Herrn Bönigs uno ſind alle wobl vet- 

forget. lino mag aud) unfer err Bönig mít 

ibnen allen verfabren wie mít feinem Bönig— 
reíd) Caſtilien. 

Die Inſel Opaniola ift — an einem Ende, 
daß man beſſer dahin kommen mag als zu den 

andern, daraus zu führen Gold und anderes, ſo 

auch darin iſt. Und ich hab Beſitz genommen 

einer gar großen Stadt. Die hab ich geheißen: 

Lanavitat.** Und ín derſelben Stadt bab ich 

auch gebaut eine Baſtei oder Schloß, wie man 

es nimmt. Darin hab ich gelaſſen Volk mit 

Büchſen und Geſchütz und auch allerlei Waffen, 

ſo dazu gehört. Auch Speis für ein ganz Jahr 

uno Meiſter die Schiff Fónnen bauen. Und bab 
ſo große Lieb und Freundſchaft eingegangen mit 

** CLateiniſcher Cert: cui Nativitatis bomini nomem dedim. 

Auch aus dieſem Mißverſtehen des Überſetzers iſt zu 
ſchließen, daß ein ſpaniſcher Text mit zugrunde liegt. 
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oem BKönig oesfelben Z anos unb er mít mír uno 
aud) über oie Maßen fo große Zíeb, oaf et 

mich ſchützet ale wär ich ſein Bruder. Und fo 

tat ich um das Volk, ſo ich da in der Baſtei 

gelaſſen hab. Und vermeint er auch es bedrängen 
oder ihm zu ſchaden können, ſo vermags er doch 

und die ſeinen nicht. Denn ſie ſind ohne Wehr 
und auch nur nackend Leut und wie ich zuvor 

geſagt, ſo furchtſam als es in der Welt nur 
geben mag. 

Item aus dieſen allen Inſeln vermein ich nicht 

anders, denn daß ein jeglicher Mann an einem 

Weib genug bat. Aber ihrem BRönig uno auch 

ihren Oberen vergönnen ſie jedem bis zu zwanzig 

Weiber zu haben. Und dünkt mich auch, daß 

die Weiber mehr arbeiten als die Männer. Und 

kann nicht verſtehn, daß ihr keines nicht eigner 

beſondrer Güter hat, ſondern ſie leben in einer 
Gemeinſamkeit und auch beſonders bei Dingen 
die man genießen und eſſen kann und haben 

auch recht große Liebe zueinander. 

Item bis herab hab ich noch nicht gefunden 

kriegeriſcher auch mörderiſcher Leut oder erſtochen 

Volk, ale wir wohl vermeint bátten. Aber es 

iſt ein Volk mit dem gut handeln iſt und ſind 
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nídt ſchwärzer ale oíe auf ber Inſel Ginea ge 
funóen werden, ausgenommen daß fie baben 

krauſes Haar, wie oie ſchwarzen Mohren. Und 
in den Inſeln findet man groß Gebirg, darin 
es im Winter recht kalt iſt. Aber ſie ſind daran 

gewöhnt und auch mit Silf der Speiſen, ſo ſie 
eſſen von mancherlei Spezerei, die dann über die 

Maßen hitzig ſind. Und ich hab nicht gefunden 

noch erfahren können ein kriegeriſch nod) mörde⸗ 

riſch Volk, ausgenommen als ich von Indien 

hinein bin gefahren. Darin ſind über die Maßen 

wilde Leut die eſſen Menſchenfleiſch. Und die— 

ſelben haben über die Maßen viel Schiff, damit 

ſie fahren in all Inſeln hin und her in India 

und ſtehlen und rauben und tödten, was ihnen 

vorkommt. Und ſehen auch den andern Leuten 

nicht ungleich, ausgenommen, daß fie lange haar 

haben, ſo lang wie die Weiber. Und brauchen auch 
keinerlei Waffen, als Rohre, ſo in den Ländern 

wachſen. Und machen Bogen und mit denſelben 

Bogen ſchießen ſie einander mit ſpitzigen Rohren, 

denn ſie haben keinerlei Waffen von Eiſen noch 

Stahl. Und das ſind die Leute, die zu ſchaffen 

haben mit den Weibern von Mattivia die da 

leben auf der Inſel, wenn man von Spanien gegen 
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Indien ausfábrt. In oerfelben ift kein Mann über- 

«ll, nur allein YDeiber uno fie braucben Feinerlet 

Wehr, als Bogen, wie vorber beſchrieben fíno.*** 
Ich mein es ſeien auch die, die da Ptolemaeus auch 

heißet Anthiophagen und den Namen haben ſie 

wegen der Urſach, daß fie aud) Menſchenfleiſch 
eſſen und töten auch die Menſchen und rauben. 

Und liegt die Inſel nicht weit von der Inſel, 

da die ſind, die da Schwänz haben. Die Inſel, 

da die Frauen wohnen, damit ſie zu ſchaffen 

haben, wie Dtolemáus ſchreibt, bat zweihundert 

Meilen Länge und Breite und jedes Jahr einmal 
fahren ſie zu ihren Männern, damit ſie empfangen. 

Darnach ziehen ſie wieder heim und bringen ſie 

einen Knaben, fo ziehen fie ihn ſechs Jahr auf. 
und ſchicken ihn dann zu den Männern. Iſt es 

aber ein Magdlein, fo behalten ſie es bei ſich uno 

die Weiber ſind geſchickter zum Kriegführen und 
männlicher als andere Frauen, denn ſie pflegen 

ſelten Unkeuſchheit. 
Item ein andere Inſel und in derſelben ſind Leut 

ohne Haar uno darin findet man (Polo maßlos 
und von dem Gold und Geld und auch Leut von 
*** Auch das Folgende iſt mit Zuſaͤtzen des Überſetzers 
durchſetzt. 
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etlichen andern Inſeln bring íd mít mir aum 

Seugnís unb dieſelben Zeut ſind jett beí oem 

AJAóníg von »ífpanía. 

lino ium Beſchluß au reben von all dieſen 

iíngen allein, daß íd) die Reiſ' vollbradt bab 

uno jetzt am YOieoerbeimfabren bín. Co mag 

ich unferm »5errn BRönig uno Bönigin Gold uno 
Silber fo víel fíe baben wollen mít Fleiner 5ilfe, 

ote fie mit geben mit Schiffen uno Z euten, berüber- 

fübren unb fo víel fie wollen Spezerei auflaben. 

lino Baumwoll fo víel man baben will, mógen 
wir berausbríngen. Item Maſtix mag íd aud 

berausbríngen, fo viel man nut baben will, das 

00d) bís auf oen beutígen Cag níe mebr aefunben 
iftworben. lino Z íqnum aloe mag íd) aucb beraus: 

bringen fo víel als man begebrt. Und Sclaven, 
oas fino gefangen Zeut, fo víel man nur baben 

till. Das Volk, das íd dort gelaffen uno was 

id) nod» nídt alles weiß uno angefeben bab, 9a 

ich nicht lang an einem Ort bleiben Fonnt nod 

gewefen bín, oes YDetters uno Windes wegen, 

denn oer YDinter war mir auf oem Rücken uno 

ín Wahrheit, íd) wollt nod» víel mebr geſchaffen 

baben, wenn mír nut die Schiff uno Zeute ge 
dient bátten wie es billíg wär gemefen. 
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Yiun íftes fo uno alfo, daß mans glauben foll, 

denn Fein Derftano nod BRraft eines Mannes 

hätt dies erfahren oder zu Weg bringen können 

ohn Bilf oes ewigen Gottes, oes Herrn, oer doch 
einem jeglichen Sieg uno Bilfe gibt, oer ihm 

ſeinen Weg zeigt und im Beſondern zu den Wunder⸗ 

dingen, als dann dieſe meine Meerfahrt geweſen 

iſt, wenn auch zuvor etliche davon geredt und 

geſchrieben haben, als die hohen Lehrer Ptole— 
maeus, Strabo und Plinius, und auch etliche 

Ding verſtanden haben, wie Ptolemaeus davon 

geſagt und geſchrieben hat. So iſt es doch dem 

ungleich, der es geſehen hat und davon bracht 

hat mancherlei Zeugnis, daß es zu glauben iſt. 

Es werden aber viel zuhören dieſe Geſchicht 

und werden eher glauben, es ſei ein erdichtet 

Fabel, denn daß es wahr ſei. 
lino fo nun Gott unfer Erloöſer gegeben bat dieſe 
lberwinoung unferm Durchlauchtigſten Rönig 
uno Böonigin uno lintertanen íbres Bönigreichs 
von fold» großen Sachen, bavon oie Cbriftenbeit 

fo atofie Sreuben empfangen uno Zob uno Dank 

ſagen oer beilígen Dreifaltigkeit mít Rreuzgang 
uno anoern quten Werken um die große über: 

ſchwengliche Gutheit, fo daraus Fommen mag, 
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fo fic fo víel Volk 3s unferm heiligen Glauben 
febren will uno des zeitlichen (Puts uno Reich— 
tums wegen, ote beraus Fommen wird aus oen 

beſchriebnen Inſeln unoó Landen. Das nídt 

alleín kommt 3u Gut oem Bönig von Sífpanía, 
fonoern ber ganzen Chriſtenheit. 

lino íft das geſchehen nad) Datum dieſer Schrift. 

Geben am fünfsebnften Cag oes »ornung ím 
93. Jahre. 
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Columbus' Brief über die Entdeckung 
Amerikas. 

m 15. Februar 1493 im Angeſicht oer Azoren 

nach einem furchtbaren dreitägigen Sturm, 

dem die Schiffe der Entdecker Amerikas nahezu 
unterlagen, ſchrieb Columbus einen Bericht an 

König Ferdinand von Spanien über ſeine Reiſe. 
Sachlich iſt über die Reiſedauer, die entdeckten 

Inſeln nad) LKage, Ausdehnung, Bewohnern 
und Produkten berichtet, und nur an wenigen 
Stellen brechen perſönliche Gefühle oes Schrei— 

bers durch. Eindeutig ſtellt ſich uns das Bild 
der ſchon halb ſagenhaften Geſtalt nach dieſem 
Brief oar. Seine Männlichkeit iff nod um. 

fponnen von miíttelalterlídber Gläubigkeit; oer 
fromme Schluß ſeines Berichtes íft nodo Feine 

Slostel, uno ernítbaft íft die Abſicht 3s nebmen, 

oer Cbriftenbeít neue Anhänger au. gewinnen. 

Daneben íft fein Bewußtſein wach — Fabel— 
wefen, Wunderdinge uno Unholde gibt ee nicht. 
Die Landſchaft fpridt zu ibm, wie jene ſchöne 

Stelle von der Inſel Spaniola zeigt. Jene immer 

wiederkehrende Miſchung von noch gotiſcher Hin⸗ 

gebung uno Geöffnetſein für oie Wirklichkeit, 
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ofe ſich in Menſchen uno Dingen jener 3eít kund⸗ 

tut, hebt ſich ſeltſam ab von der Primitivität 

der geſchilderten Ureinwohner Amerikas. Ihre 
Zagheit uno SutraulicbFeit, ihr reines Sichanver⸗ 

trauen allen naturgegebenen Inſtinkten mutet 

uns an wie die Erzählung von Jägern, die Tiere, 
die noch nie mit Menſchen in Berührung kamen, 

aufſpüren. Und nun ſpielt es herüber und hinüber. 

Columbus fängt mit Gewalt Menſchen, die ihm 

als Dolmetſcher und Führer dienen ſollen. Eine 

Seite weiter iſt er gerührt von der kindlichen 

Freigebigkeit der Wilden und bewundert ihr fried⸗ 

liches zuſammenleben, ihren Gemeinſchaftsgeiſt 
und ihre zuchtvollen Eheſitten. Weiter unten 

aber bietet er ſeinem Rönig Gold und Sklaven, 
ſo viel er nur begehrt, aus dieſen Inſeln an und 

ſchließt: Nicht nur oem Bönig von Sifpanien, 
fonoern oer ganzen Cbriftenbeit foll oíes zugute 

Fommen. 

Das ſpaniſche Oríginal oes Briefes ift nicht auf 
uns gefommen, nur eine Abſchrift (im Spaniſchen 
Hauptſtaatsarchiv 3u €ímanea) uno zwei frübe 
ſpaniſche Drucke (oer eine jest Zenop-Zíibrary, 
New Nork, wobl ín 23arcelona nod) 1493 ge 

orudt; oer aweíte fpátere, um 1497, ín oer 
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Ambroſiana). Datiert 29. April 1493 iſt cíne latei⸗ 
niſche llberfesung bes Briefes von Zeanoro bí 

Cosco in Rom georudt. Dieſer Druck fano nod 

zwei römiſche YDieberbolungen; oer erfte Druck 
in Deutſchland, ín Latein, nad) ben römiſchen 
Dorlagen íft das von uns vorgelegte SaFfimile. 

Es ift ein 2Sasler Druck aus oer Offizin Johann 
Bergmann von Olpe.* Das Druckjahr wird 1493 
ober 1494 ſein. Als erſter der gedruckten Columbus- 
Briefe iſt er mit vier Holzſchnitten geſchmückt,** 
Arbeiten eines Basler Handwerkers. 

Wenige Jahre ſpäter, 1497, entſteht eine deutſche 

Überſetzung in Ulm, gedruckt von Bartholomäus 
*Hain *549]; Schreiber 3762; mit Harriſſe p. JG. nicht 
ganz uͤbereinſtimmend; ín dem Umfang unſeres reprodu— 
zierten Exemplares nur bekannt ín Muͤnchen, Staats— 
bibliothek, Rar 6b. Det Staatsbibliothek ſind oet 

Herausgeber und der Verlag zu großem Dank verpflichtet. 
** Sie ſtellen dar: J. Das Schiff des Columbus, im 

Mittelgrund landen zwei Leute ſeiner Mannſchaft auf 
oer bevoͤlkerten Inſel Hiſpania. 2. Das Schiff des Co⸗ 
lumbus vor den fuͤnf entdeckten Inſeln. 3. Das Schiff 
des Columbus auf dem Meer. 4. Bau eines befeſtigten 

"Aaftells auf oer Inſel Hiſpania. Eine wohl wenig ſpaͤtere 
Basler Ausgabe (Proctor 7723; Schreiber 3763), bekannt 
nur in dem Exemplar des Brit. Muſeums, London, weiſt 

neben dieſen vier Holzſchnitten vier weitere auf. 
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Kiſtler ín Otrafiburg.*** Ihr muf, was aus 
verſchiedenen kleinen Abweichungen vom latet- 
niſchen Cert zu ſchließen ift, ein Original vor: 

gelegen haben, das oem ſpaniſchen Urtext noch 

näher ſtand als der erſte römiſche lateiniſche 

Druck.**** Um unſere Fakſimile-Ausgabe frucht— 
barer zu machen, wurde dieſe deutſche Über— 
ſetzung unter möglichſter Wahrung des alten 
Sprachcharakters neu gedruckt. 

Ernſt Weil. 

*** Lain *54193; Schreiber 3764; Harriſſe p. 50. Eine 
Saf(imíleausgabe erſchien J900 in &trafburg, heraus— 
gegeben von ont. Zábler. 

****. DaL Einleitung 3u ebengenannter $aF(imileaus: 

gabe. Aábler meint, dem Gtrafburger populáven Druck 
lag ein Exemplar eínes unbeFannten Ulmer Druckes von 

]495 oder ]496 vor, oer, als eíne humaniſtiſche Gelebrten: 
liebhaberei nuc ín gans geringer Auflage verlegt woroen feí. 
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—— 

Die lateiniſche Ausgabe des Columbus-Briefes 

um das Jahr 1494 ín Baſel gedruckt, wurde vom 

A olano-Derlag Dr. Albert Mundt in Muͤnchen⸗ 
Paſing im Herbſt 1922 getreu nad) oem einzigen 

Exemplar oer Münchner Staatsbibliothek von 
Dr. Ernſt Weil herausgegeben und mit einer 
UÜbertragung nach einem gleichzeitigen deutſchen 
Druck verſehen. Es wurde eine Auflage von 1300 
numerierten Exemplaren ín oer Buchdruckerei 
Dr. C. Wolf & Sohn ín München bergeftellt, oa- 

von die Nummern I—CCC auf edtem Bütten. 

Dieſes fÉremplar trágt oie YTummer: 

249 







FíiLE VEM PME NWRBBR TNAM RESERVE NMZRS EZRSS FA 

198 Main Stacks 

LOAN PERIOD 11/2 3 

Home Use 

4/5 6 

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 I 
Renewals and Recharges may be made 4 days prior ! 

Books may be renewed by calling 642-3405. 

DUE AS STAMPED BELOW. 

— APR 28 B 

FORM NO. DD6 UNIVERSITY OF CALIFOR 
50M 4-04 Berkeley, Califo 




